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188 000 Ausleihen in
katholischen Büchereien

„In einigen Gemeinden zu wenig Geld für Neuanschaffungen“

Die neuesten Kinderbücher wurden von den Vertreterinnen
der Katholischen öffentlichen Büchereien interessiert in Au-
genschein genommen. Foto: Wilfried Roggendorf

„Zehn Prozent
der Bücher sollen

ausgetauscht werden“

Mechthild Roling,
Leiterin Fachstelle KÖB

wrog LINGEN. „Die katholi-
schen öffentlichen Büche-
reien (KÖB) leisten einen we-
sentlichen Beitrag zum Le-
sen, zum Zugang zu dem Me-
dium Buch“, so Mechthild
Roling, Leiterin der Fach-
stelle für die KÖB des Bis-
tums Osnabrück im Land-
kreis Emsland. Insgesamt
188000 Ausleihen im Jahr
2009 in den 28 KÖB im Alt-
kreis Lingen bestätigen diese
Aussage von Roling. 

Im Mittelpunkt eines Tref-
fens von über 30 der insge-
samt 427 ehrenamtlichen
Mitarbeiter der KÖB standen
neben einem Rückblick auf
das vergangene Jahr, in dem
insgesamt 389 Veranstaltun-
gen durchgeführt worden
seien, die Vorstellung neuer
Kinderbücher, die Einfüh-
rung eines neuen EDV-ge-
stützten Katalogisierungs-
systems und die Qualitätssi-
cherung der Büchereien.

Das Bistum Osnabrück
habe für die KÖB eine Soft-
ware eingekauft, mit der
diese ihren Bestand neu er-
fassen könnten, so Roling.
Das neue Programm sei für
die Büchereien kostenlos. Le-
diglich die Kosten für die
Konvertierung des Bestandes
aus den bisher verwendeten
Programmen müssten die
Büchereien selbst tragen.
„Dafür entfallen die Kosten
für Wartung und für die Ein-

richtung weiterer PC-Ar-
beitsplätze“, legte Roling den
Vertretern der KÖB die Über-
nahme der neuen Software
nahe. Alle niedersächsischen
Büchereien können sich der-
zeit einer Qualifizierung un-
terziehen. 

Das kirchlich vorgegebene
Qualitätsziel geht dabei un-
ter anderem von einer jährli-
chen Erneuerung des Medi-
enbestandes von fünf Pro-
zent aus. „Das Qualitätssi-
cherungssystem und Güte-
siegel für öffentliche Biblio-
theken in Niedersachsen,

welches vom Land vergeben
wird, fordert sogar einen
Austausch von zehn Prozent
des Bestandes pro Jahr“, so
Roling weiter.

Gelegenheit zur Erneue-
rung des Bücherbestandes
gab Roling den Vertreterin-
nen der KÖB bei der Vorstel-
lung vieler neu erschienener
Kinderbücher. „In einigen
Gemeinden gibt es zu wenig
Gelder für Neuanschaffun-
gen“, klagte Roling. So seien
weder kirchliche Qualitäts-
ziele noch das Gütesiegel er-
reichbar“, bemerkte sie. 

Georg Lohmann leitet
weiterhin CDU in Baccum
Einstimmig bestätigt – Thomas Wilbers Stellvertreter

Zuversichtlich blickt der Vorstand der CDU Baccum in die Zukunft. V.l.: Andreas Hinken, Ralf
Trepkowski, Marlene Wehlage, Inge Roling, Vorsitzender Georg Lohmann, Oberbürgermeister
Heiner Pott, Ulla Pohl, Ortsbürgermeister Heiner Schomaker und Thomas Wilbers. Foto: Hartz

ha BACCUM. Lingens Ober-
bürgermeister Heiner Pott
beurteilt die Entwicklung in
den Ortsteilen positiv. Pott
war Gast in der Mitglieder-
versammlung des CDU-Orts-
verbandes Baccum. Beson-
ders angetan zeigte sich der
Oberbürgermeister vom
Baccumer Ortskern.

Eine positive Bilanz zog
Pott auch mit Blick auf die
Entwicklung der Stadt insge-
samt. „Lingen ist als Energie-
standort gesichert.“ Er freute
sich, dass der Ausbau der
Fachhochschule im ehemali-
gen Eisenbahnausbesse-
rungswerkes in vollem
Gange sei. Nach seinen Anga-
ben ist die Fertigstellung im
nächsten Jahr vorgesehen.

In seiner Berichterstat-
tung ließ Vorsitzender Georg

Lohmann die Aktivitäten in
den letzten beiden Jahren
Revue passieren und verwies
auf vorgesehene Veranstal-
tungen und politische Ent-
scheidungen in 2010, insbe-
sondere auch auf die Aufgabe
des Ortsverbandes, Men-
schen für Politik zu interes-
sieren und für eine Mitglied-
schaft in der CDU zu werben.
Der CDU-Ortsverband
Baccum hat derzeit 50 Mit-
glieder. 

Des Weiteren erläuterte
der CDU-Ortsverbandsvor-
sitzende die personellen Ver-
änderungen im Ortsrat: Theo
Poerschke habe, wie ange-
kündigt, zur Hälfte der Wahl-
periode den Fraktionsvorsitz
am Marianne Thale überge-
ben. Im Juni 2009 trat sie aus
gesundheitlichen Gründen

von allen Ämtern zurück.
Den Fraktionsvorsitz über-
nahm Andreas Jansen. Nach-
rücker im Ortsrat war Wil-
fried Becker. Im Stadtrat
rückte Georg Lohmann für
den verstorbenen Werner
Schlarmann nach.

Nach der Entlastung des
Vorstandes ergaben die Wah-
len folgendes Bild: Als 1. Vor-
sitzender wurde Georg Loh-
mann bestätigt, stellvertre-
tender Vorsitzender wurde
Thomas Wilbers, Schriftfüh-
rerin Inge Roling, Beisitzer:
Andreas Hinken, Ulla Pohl,
Lothar Schmidt, Ralf
Trepkowski und Marlene
Wehlage. Außerdem wurden
die Delegierten für die Ver-
treterversammlung Emsland
und für die Bezirksparteitage
gewählt. 

RIEKE

Beifahrerin

Du weißt ja, dass ich
dich eingetragen habe

als Begleitperson“, stellt
Riekes Nichte fest und
winkt mit dem Autoschlüs-
sel. Rieke stutzt. „Du meine

Güte, stimmt ja.
Wenn das man
nicht ein biss-
chen leichtsin-
nig war“, seufzt
sie und ergibt
sich ihrem
Schicksal. Tief
durchatmend,

trabt Rieke mit der jungen
Führerscheinbesitzerin zu
deren Pkw. „Jetzt geht’s los,
jetzt geht’s los . . .“ hört sie
selbige frohlocken. Und ehe
Rieke überhaupt noch zu
Verstand kommt, erfolgt
der erste Bocksprung und
das Absaufen des Motors.
Doch Riekchen bewahrt zu-
mindest äußerlich die Ru-
he. „Das klappt schon,
schließlich hast ja die Prü-
fung bestanden“, ermun-
tert sie die Fahrerin. Und
dann rollt der Wagen schön
langsam und ordentlich.
Beim Wechseln der Ampel
von Gelb auf Rot wird
Rieke allerdings hart ge-
beutelt. „Nun weiß ich
auch, wozu Sicherheits-
gurte gut sind“, schmunzelt
sie und ist selig, nach einer
Stunde Stress wieder heil
vor der Garage angekom-
men zu sein.  Bis morgen,

Eure  Rieke

Noch freie Plätze
für eine Fahrt
an die Ostsee
LINGEN. Vom 26. bis 30.
April bietet die Senioren-
vertretung der Stadt Lin-
gen noch Plätze für eine
Fahrt an die Ostsee an. An-
meldungen nimmt Heinz
Feldmann entgegen, Tele-
fon 0591/73343.

IM BLICKPUNKT

Polizei sucht
Zeugen nach 
Unfallflucht
GEESTE/LINGEN. Die Poli-
zei sucht Zeugen eines Un-
falls, der sich letzten Sams-
tag gegen 13 Uhr auf der
A 31 Höhe Anschlussstelle
Geeste, Fahrtrichtung Lin-
gen/Oberhausen), ereignet
hat. Beim Fahrstreifen-
wechsel kam es zwischen
zwei Fahrzeugen zu einem
Zusammenstoß, wodurch
das eine Auto gegen die
Mittelschutzplanke fuhr.
Der Unfallverursacher, ver-
mutlich ein dunkler Klein-
bus oder Van mit nieder-
ländischem Kennzeichen,
setzte seine Fahrt fort,
ohne sich um den entstan-
denen Schaden zu küm-
mern. Hinweise an die Au-
tobahnpolizei Lingen, Tel.
0591/870.

Garten, Lager und Büro statt Klassenraum
Franziskusgymnasium und SKM Lingen organisieren gemeinsam die „Aktion Schülerhilfe“

Gemeinsam auf der Suche nach Arbeitgebern für die Aktion Schülerhilfe sind (von links) Hermann-Josef Schmeinck (SKM), die Schülervertreter Julian Reiter, Ellen Kues und Tim Kessens,
Schulleiter Johannes Pruisken und Michael Grundke (SKM). Foto: Wilfried Roggendorf

„Der SKM passt zur
sozialen Zielsetzung

unserer Schule“

Johannes Pruisken,
Schulleiter

„Wir wollen uns 
in den Dienst der guten

Sache stellen“

Ellen Kues,
Schülervertreterin

wrog LINGEN. Bereits zum
neunten Mal führen das
Franziskusgymnasium Lin-
gen und der SKM gemein-
sam die „Aktion Schülerhil-
fe“ durch. Schüler der Jahr-
gangsstufe 12 werden einen
Tag lang in Unternehmen
oder bei Privatleuten für ei-
nen guten Zweck arbeiten.
Einzelheiten wurden ges-
tern in einem Pressege-
spräch erläutert.

„Die Aktion Schülerhilfe
ist bei unseren zwölften Klas-
sen mittlerweile fest instal-
liert“, erklärte Oberstufenko-
ordinator Karl-Heinz Ossing.
Die jetzige Jahrgangsstufe 12
werde die Tradition ihrer
Vorgänger aus den letzten
Jahren gerne fortsetzen. Dies
bestätigte auch Ellen Kues.

Die Schülerin ist Jahrgangs-
vertreterin. „Wir benötigen
dieses Jahr für 105 Schüler
Arbeitsmöglichkeiten“, kün-
digte Kues an. „Wir wollen
am Donnerstag, 29. April, ei-
nen Tag lang unsere Arbeits-
kraft in den Dienst der guten
Sache stellen“, sagte sie wei-
ter.

Die potenziellen Arbeitge-
ber könnten dabei den Stun-
denlohn selbst festlegen. „Da
aber der gesamte Erlös dem
SKM für das Multi-Kulti-Mal-
projekt, die Lernhelfer und

die Wohnungslosenhilfe zur
Verfügung gestellt wird, darf
es auch gerne etwas mehr
sein“, so Kues augenzwin-
kernd.

Die Schüler seien während
ihres Arbeitseinsatzes durch
den Schulträger unfallversi-
chert, und es müsse auch
keine Lohnsteuer abgeführt
oder eine Meldung zur Sozi-
alversicherung erfolgen, er-
klärte Ossing das für die Ar-
beitgeber unbürokratische
Verfahren.

Jetzt suchen SKM und die
Schüler nach Einsatzmög-
lichkeiten. „Ob Arbeiten im
Büro, im Lager oder im Gar-
ten, wir sind da flexibel“, bie-
tet Kues ihre Arbeitskraft
und die ihrer Mitschüler den
Unternehmen an. Zusam-
men mit Michael Grundke

vom SKM hofft sie auf zahl-
reiche Arbeitsangebote.

„Wir sind dem Franzis-
kusgymnasium sehr dankbar
für dieses soziale Engage-
ment“, betonte Grundke.
Diesen Ball spielte Schullei-
ter Johannes Pruisken direkt
an Grundke zurück. „Wir
sind eine offene Schule und
wollen unsere Schüler mit
der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit in Kontakt bringen“,
erklärte der Oberstudiendi-
rektor. „Der SKM passt da gut
zu der sozialen Zielsetzung
unserer Schule“, hob Pruis-
ken den Mehrwert der Ak-
tion Schülerhilfe auch für die
jungen Leute selbst hervor.

Oberstufenkoordinator
Ossing betonte, dass alle
Schüler freiwillig an der Ak-
tion teilnehmen würden. Da-

her sei es umso wichtiger,
dass alle 105 Jugendlichen
auch einen Platz finden und
ihren Beitrag für die gute Sa-
che leisten könnten.

Grundke und Kues erklär-
ten gemeinsam, dass es in
den Vorjahren bisher immer
gelungen sei, jeden irgendwo
für einen Tag unterzubrin-

gen. So hätten im letzten Jahr
97 Schüler in 62 Unterneh-
men beziehungsweise bei
Privatpersonen über 5200
Euro erarbeitet. „Das Geld ist
2009 für Zwecke des Freiwil-

ligenzentrums Lingen ver-
wendet worden“, erklärte
Grundke. Den Betrag von
5200 Euro wollen die Schüler
dieses Jahr noch einmal
übertreffen. „Ein wenig
sportlicher Ehrgeiz gehört
natürlich auch dazu“, ggab
Ellen Kues zu. Dem SKM
kann dies angesichts seiner
zahlreichen Aufgaben nur
recht sein. 

Interessierte Arbeitgeber
können sich entweder bei Mi-
chael Grundke vom SKM
oder beim Sekretariat des
Franziskusgymnasiums mel-
den: SKM Lingen e.V.,
05 91/912 46 24,
michael.grundke@skm-
lingen.de oder Sekretariat
des Franziskusgymnasiums,
05 91/40 91.


